
Curricula für das Fach Latein 
an der gymnasialen Oberstufe des Niels-Stensen-Gymnasiums (NSG) 

in der Fassung vom Februar 2015

Das vorliegende Curriculm für das Fach Latein, richtet sich in seinen Inhalten nach dem 
„Rahmenplan Alter Sprachen“ in seiner Fassung von 2009, wobei sie einer genauen 
Spezifizierung durch die Fachkonferenz unterzogen und auf die Bedürfnisse des Schulalltages 
angepasst wurde. 

Das Fach Latein kann am NSG in der gymnasialen Oberstufe als weitergeführte 
Fremdsprache Folgendermaßen von den Schülern gewählt werden:

! Latein im Pflicht- bzw. Wahlpflichtbereich (2 Stündig)
! Latein als Profilbegleitendes Fach (2 Stündig) (in Planung!)

Bei beiden Varianten wird der Unterricht auf einem grundlegendem Niveau praktiziert 
unabhängig davon, ob Latein als Prüfungsfach im Abitur angewählt wurde.

Die Schüler erlangen am Ende der Studienstufe das Große Latinum, wenn sie eine 
mindestens ausreichende Leistung (5 Punkte) vorweisen können.

Die Leistungsbewertung im Fach Latein erfolgt nach dem im Rahmenplan festgesetzten 
Richtlinien. Das bedeutet, dass die Schüler mindestens zwei jeweils 90 minütige Klausuren 
pro Schuljahr schreiben müssen, d. h. mindestens eine Klausur pro Semester. 

Durch die Weiterführung des Faches Latein erlernen und erschließen sich die Schüler ein 
neues sprachliches System mit anderen Ausdrucksmitteln und Strukturen und gewinnen in 
der Begegnung mit einer Vielfalt von Texten Einsicht in die Funktion und Wirkungsweise von 
Sprache. Sie werden sensibilisiert für sprachliche und künstlerische Gestaltungsmittel, 
entwickeln Sinn für Ästhetik und lassen sich zu eigener sprachlicher Produktion 
anregen.
Der Lateinunterricht trägt dazu bei, dass die Schüler Fähigkeiten erlangen, um ihren 
Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen 
fortzusetzen. Die vertiefte Beschäftigung mit der lateinischen Sprache und seinen 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundsätzen fördert dabei nicht nur allgemein eine 
wissenschaftspropädeutische Grundbildung und ein breites Allgemeinwissen, sondern stärkt 
und sichert 
dabei auch ganz bestimmte grundlegende Kompetenzen.
So trägt der exakte Gebrauch der standardisierten sprachlichen Terminologie zu einer 
präzisen Sprachbetrachtung bei. Es führt zum genauen Umgang mit Texten und befähigt die 
Schülerinnen und Schüler, selbstständig Fremdsprachen - vor allem andere romanische 
Fremdsprachen - zu entschlüsseln.
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Daneben eröffnet die Beschäftigung mit zentralen Texten der Weltliteratur einen Zugang 
zu Themen und Problemen der europäischen Literatur. Im Lateinunterricht werden nicht 
nur die sprachlichen und literarischen Aspekte der Texte behandelt, sondern es werden 
auch Fähigkeiten im Umgang mit philosophischen, politischen, kultur- und 
kunsthistorischen Inhalten erworben. Außerdem erwerben die Schüler Kenntnisse über 
die Bedeutung der lateinischen Sprache für das Christentum und das Fortwirken der 
Antike in Mittelalter 
und Neuzeit.
Der Unterricht erschließt die Wurzeln und verbindenden Elemente der europäischen 
Kultur, vermittelt Verständnis für fremde Vorstellungen, fördert das Verständnis von 
Leitbegriffen und Wertvorstellungen in ihrer gesellschaftlichen und geschichtlichen 
Bedeutung und macht vertraut mit literarischen Gattungen und den wesentlichen 
historischen Vorgängen. Der Lateinunterricht zeigt dabei auch die Vorbildwirkung der 
griechischen Kultur. Die für die Arbeit an den Texten notwendigen sprachlichen 
Fähigkeiten sind diesen Zielen jeweils zugeordnet. Bei der Arbeit an den Texten 
wiederholen, sichern und erweitern die Schüler die erworbenen Kompetenzen in den 
Bereichen Texterschließung, Übersetzung und Interpretation. Durch die Detailanalyse der 
fremden Sprache wird das Verständnis für Funktion und Struktur von Sprache weiter 
ausgebaut und eine grundlegende Kompetenz zum Lernen anderer Sprachen angelegt. 
Damit fördert der Lateinunterricht die Entwick-
lung der Mehrsprachigkeit.
Der Lateinunterricht bietet, soweit es die Thematik zulässt, die Möglichkeit eines 
fächerübergreifenden Verständnisses und hilft den Schülern auf diese Weise ein Thema 
sprach- und gesellschaftswissenschaftlich zu verdeutlichen.

Dies geschieht im Lateinunterricht durch die Vermittlung verschiedenster Kompetenzen. 
Diese Kompetenzen erlangen die Schüler in den jeweiligen Themengebieten, wobei die 
Grundlagen hierfür schon in der Mittelstufe gelegt worden sind. In der gymnasialen 
Oberstufe werden diese Kompetenzen nun vertieft und an gegebener Stelle erweitert. Die 
Kompetenzen gliedern sich in drei Bereiche auf:

! Kompetenzbereich Sprache: 
o In diesen Bereich fällt die Nutzung der Kenntnisse in Wortschatz, 

Formenlehre und Syntax, die Anwendung der Wortbildungslehre sowie die 
Entschlüsselung von Fremdwörtern und Fachtermini und deren richtiger 
Gebrauch. Hierbei spielt der richtige Umgang mit einem zweisprachigen 
Wörterbuch eine besondere Rolle.

! Kompetenzbereich Text: 
o Kompetenzen in diesem Bereich betreffen die Übersetzung und 

Interpretation eines Textes als höchste Ziele. Dazu gehören Kompetenzen in 
der Erschließung eines Textes, seiner syntaktischen und semantischen 
Erfassung sowie der Vergleich verschiedener Übersetzungen.
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! Kompetenzbereich Kultur: 
o Texte entstehen in einem historisch-(sozio)kulturellen Kontext. In diesem 

Bereich geht es um die Anwendung von Kenntnissen auf dem Gebiet dieses 
Kontextes, ihre Erweiterung (auch durch den Umgang mit Texten) und den 
Bezug auf Mittelalter und Neuzeit. Ebenfalls betrifft dieser Bereich die 
Reflexionsfähigkeit über die Grundfragen menschlicher Existenz sowohl 
innerhalb ihrer historisch-kulturellen Bedingtheit als auch darüber 
hinausgehend.

Hinzu kommt die Vermittlung von allgemeinen Kompetenzen, die die Schüler fachspezi-
fisch einüben. Hierzu gehören, dass die Schüler:

! Informationen finden, vergleichen, auswählen und ordnen,
! sinnvoll und korrekt zitieren,
! erarbeitete Ergebnisse strukturiert und sachgerecht darstellen,
! Präsentationstechniken unter Nutzung verschiedener Medien anwenden 

können.

Um diese Ziele zu erreichen, wird im Lateinunterricht ein modernes methodisches 
Vorgehen praktiziert. Dabei spielen die folgenden Schwerpunkte eine besondere Rolle:

! Selbst organisiertes und kooperatives Lernen
Neben den notwendigen Lehrgangs- und Trainingsphasen wird im 
Lateinunterricht solche Arbeits- und Sozialformen einen großen Stellenwert 
zuteil, die den Schülern eigene Entscheidungsspielräume und Verantwortung 
einräumen und sie darin unterstützen, sich in selbst regulierten 
Lernprozessen mit dem Lerngegenstand und den eigenen Lernstrategien 
aktiv und reflektierend 
auseinanderzusetzen.
Kooperatives Arbeiten, angefangen von der Arbeitsplanung bis hin zur 
Präsentation der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse, versetzt die Schüler in 
die Lage, eigene Vorstellungen und Ideen zu Problemlösungen in der 
Diskussion 
mit anderen zu überprüfen und zu modifizieren.
Die Durchführung kann auch in Form einer Präsentationsleistung erfolgen, 
die damit eine Klausur ersetzen kann. Dies kann aber maximal einmal pro 
Schuljahr gemäß dem „Rahmenplan Alte Sprachen“ geschehen.

! Textarbeit und -orientierung
Die Arbeit am Text besteht aus mehreren Arbeitsschritten.
Sie beginnt mit einer Phase des Vorerschließens und globalen Verstehens der 
Textaussage. Danach werden in einem rationalen Prozess die grammatischen 

- 3 -



Curricula für das Fach Latein an der gymnasialen Oberstufe des Niels-Stensen-Gymnasiums (NSG)

Strukturen in der Beziehung zueinander und zum Kontext untersucht. Die 
gewonnenen Hypothesen werden fortlaufend einer kritischen Überprüfung 
am Text unterzogen sowohl in Bezug auf Stimmigkeit mit den bisher 
erkannten Zusammenhängen als auch mit der Erwartungshaltung. So 
erschließen 
sich schrittweise der Aussagegehalt und die Intention des Textes.
In einer zweiten Phase wird in der Regel eine angemessene, deutsche 
Übersetzung des Textes hergestellt; aber auch andere Darstellungsformen 
(z. B. die Paraphrase) sind möglich. Die Schüler finden dabei eine der Absicht 
des Textes angemessene sprachliche Form. Ihnen wird bewusst, dass jede 
Übersetzung hinter den Intentionen des Originals zurückbleibt, weil sie nur 
be-
stimmte Aspekte des Textes in der anderen Sprache wiederzugeben vermag.
Die Wiederholung und Erarbeitung des zur Textarbeit notwendigen Wort-
schatzes orientiert sich am jeweiligen Text.
Die für die jeweilige Textarbeit notwendigen syntaktischen Strukturen, die 
Bereiche der Formenlehre und die grammatische Terminologie werden 
schwerpunktmäßig, orientiert an den Erfordernissen des jeweiligen Textes, 
wiederholt und nach Bedarf erweitert, ohne dass das grammatische System 
vervollständigt werden muss. Seltene Formen, die nur singulär auftauchen, 
werden wie Vokabeln gegeben und nicht gelernt.
An den jeweiligen Texten werden wichtige Stilfiguren, metrische Genera 
sowie Kenntnisse von Textsorte und literarischem Genus erarbeitet.

! Sprachreflexion
Zur Formulierung der Beobachtungen am Text muss zum Teil auf 
andersartige, zielsprachengemäße sprachliche Darstellungsformen 
zurückgegriffen werden. Dadurch wird die Sprachreflexion gefördert und es 
wird eine allgemeine Sprachkompetenz ausgebildet, die für das 
Fremdsprachenlernen allgemein hilfreich ist. An passender Stelle ist der 
Vergleich mit anderen Sprachen hilfreich.

! Perspektivenwechsel
Im Lateinunterricht erfahren die Schüler nicht nur die Andersartigkeit in 
sprachlicher und in kultureller Hinsicht, sondern bauen ihren in diesen Be-
reichen in der Mittelstufe erlangten Kenntnisstand weiter aus.
Durch diesen Perspektivenwechsel werden sie für die Unterschiedlichkeit 
menschlicher Lebensformen sensibilisiert. Eine historische Kommunikation 
führt zur Reflexion über die Gegenwart und fördert so auch die kulturelle 
Kommunikation in der Gegenwart.
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Diese erlernten Vorgehensweisen wenden die Schüler in den drei Kompetenzbereichen an 
um die jeweiligen Ziele gemäß dem „Rahmenplan Alte Sprachen“ zu erfüllen. Damit 
erlangen die Schüler folgende Kompetenzen:

Kompetenzbereich Sprache
! In elementaren Teilen wenden die Schüler überwiegend sichere Kenntnisse in 

den Bereichen Wortschatz, Formenlehre und Syntax bei der Übersetzung 
lateinischer Texte an.

! Die Schüler eignen sich einen aus dem Unterricht erwachsenden Wortschatz an 
und nutzen diesen bei der Texterschließung.

! Die Schüler nutzen grundlegende Prinzipien der Wortbildungslehre, um die 
Bedeutung unbekannter lateinischer Wörter zu erschließen.

! Geläufige und häufiger vorkommende Fremdwörter, Fachtermini sowie 
sprachverwandte Wörter im Deutschen und in anderen Sprachen können 
mithilfe des lateinischen Vokabulars verstanden und gedeutet werden.

Kompetenzbereich Text
! Gelernte elementare Verfahren der Texterschließung werden im Wesentlichen 

selbstständig angewendet.
! Originaltexte können mithilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs 

morphologisch, syntaktisch und semantisch im Kern erfasst sowie sachlich in 
den wesentlichen Aussagen richtig und zielsprachenorientiert übersetzt werden.

! Die sachgerechte Nutzung von wissenschaftlichen Hilfsmitteln (z. B. 
Wörterbücher, Grammatiken, Kommentare, Fachliteratur) wird eingeübt und 
angewendet.

! Originaltexte können nach vorgegebenen Gesichtspunkten in einigen 
wesentlichen Teilen selbstständig formal und inhaltlich interpretiert werden.

! Textimmanente und textexterne Informationen zur Klärung von 
interpretatorischen Fragestellungen können hinzugezogen werden.

! Übersetzte und besprochene Prosatexte und Dichtung - wie etwas der 
Hexameter, der Pentameter oder das Distichon - können in etwa sinngemäß 
gelesen werden.

Kompetenzbereich Kultur
! Die im Lateinunterricht erworbenen Kenntnisse von antiker und 

mittelalterlicher Kultur und ihrem Fortwirken können an repräsentativen 
Beispielen verdeutlicht werden.

! Die Kenntnisse über die Antike und über ihre Rezeption in späteren Epochen bei 
der Textinterpretation können nach vorgegebenen Gesichtspunkten in 
wesentlichen Teilen angewendet werden.

! Mit dem im Lateinunterricht erworbenen Wissen werden Grundfragen 
menschlicher Existenz sinnvoll und kontextgemäß reflektiert.
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! Zu wesentlichen Themen und Fragestellungen der Antike und ihrer Rezeption in 
späteren Epochen kann begründet Stellung genommen werden.

Diese Methoden und Kompetenzen werden in verschiedenen Semesterthemen eingeübt 
und angewendet. Hierbei hat die Fachkonferenz vier Semesterthemen unter 
Berücksichtigung des „Rahmenplanes Alte Sprachen“ erarbeitet. Die Verwendung der 
Themen ist hierbei nicht an die jeweiligen Semester gebunden.

Semesterthema A: Antike Geschichtsschreibung
Basisautor: Livius, ab urbe condita

Bei diesem Semesterthema erhalten die Schüler einen Einblick in die politischen und 
sozialen Strukturen der jeweiligen Zeit. Sie lernen wichtige Personen, ihr Agieren und ihre 
Beweggründe kennen und setzen sich dabei mit der Darstellungsweise und der jeweiligen 
Deutung und Wertung durch die Autoren auseinander.
Im Rahmen der Analyse und der Interpretation der Texte gehen die und Schüler auf die 
jeweilige Geschichtsauffassung des Autors ein. Sie erwerben Kenntnisse über die 
Methoden der antiken Geschichtsschreibung im Vergleich mit den Methoden der 
modernen Geschichtswissenschaft.
Das Hauptaugenmerk wird hierbei die Auseinandersetzung mit Hannibal und dem 2. 
Punischen Krieg liegen. Vorzugsweise werden hierfür Textauszüge aus dem XXI. Buch ver-
wendet. 
Hierbei zeigen sich vor allem Überschneidungen mit dem Fach Geschichte.

Semesterthema B: Erleben der Welt in poetischer Gestaltung
Basisautor: Ovid, Metamorphosen

Bei diesem Semesterthema bearbeiteten die Schüler Themen und Texte, die ihnen eine 
Einsicht in dichterische Gestaltungsmöglichkeiten geben. Bei der Interpretation stehen 
daher besonders formale und ästhetische Aspekte im Vordergrund. Die Arbeit an den 
Texten erweitert das Verständnis für poetische Texte und entwickelt die Methoden der 
Interpretation weiter. Den Schülern wird ein Verständnis von früh- und mittelalterlicher 
Lyrik vermittelt. Außerdem wird das Fortwirken in neuzeitlicher Lyrik veranschaulicht 
und die behandelte Thematik in die Neuzeit gebracht.
Die Kursthemen stellen auch das literarische und gesellschaftliche Selbstverständnis 
römischer Dichter vor. Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Zusammenhang von 
dichterischer Aussage und jeweiliger Form. Das Metrum des Hexameters wird anhand der 
jeweiligen Textabschnitte verinnerlicht und führt zu einem besseren Verständnis dieser 
Textgattung.
Mit dem Fach Deutsch bestehen bei diesem Semesterthema die größten Gemeinsamkeiten.

- 6 -



Curricula für das Fach Latein an der gymnasialen Oberstufe des Niels-Stensen-Gymnasiums (NSG)

Semesterthema C: Antworten der Philosophie auf Fragen des Lebens
Basisautor: Seneca, diverse Dialoge (z. B. de vita beata, de brevitate vitae)

Die Schüler lernen wichtige philosophische Grundbegriffe, Fragestellungen und Theorien 
anhand der vorgelegten Texte kennen. Dabei stellen sie philosophische Reflexionen an, die 
zeitgebundene, aber immer wieder neue Versuche sind, Antworten auf existenzielle Fragen 
zu geben, und setzen sich bewusst mit Werten und Wertsystemen auseinander. Ihnen wird 
dabei bewusst, dass die lateinischen Autoren stets griechisches Gedankengut rezipiert und 
so der europäischen Tradition zugänglich gemacht haben. 
Die Schüler werden mit den Philosophenschulen der Stoa und der Epikureer vertraut 
gemacht und lernen die Viten und Grundideen der griechischen Philosophen Sokrates, 
Platon und Aristoteles kenne und können sich kritisch mit diesen in Bezug auf den 
gewählten Textabschnitt auseinandersetzen. Im Umgang mit den Texten erwerben die 
Schülerinnen und Schüler eine kritische Einstellung gegenüber der jeweiligen 
philosophischen Richtung 
und gelangen zu einer persönlichen Wertung.
Das Fach Philosophie findet sich in den Auseinandersetzungen verstärkt wieder.

Semesterthema D: Staat und Gesellschaft in Antike, Mittelalter und Neuzeit
Basisautoren: Religion: Augustin, Abaelard, Carmina Burana, Niels Stensen

Naturwissenschaft: Celsus, Plinius, Hildegard von Bingen, Niels Stensen

In diesem Semesterthema setzen sich die Schüler mit der Gesellschaft der Antike und des 
Mittel- und Spätmittelalters auseinander. Hierbei erfolgt eine Schwerpunktsetzung 
entweder zu Gunsten der Religion oder der Naturwissenschaft. Je nach Schwerpunkt 
werden Texte von unterschiedlichen Autoren gelesen und kritisch analysiert, wobei der 
Bezug zur 
Neuzeit ebenfalls Beachtung erfährt. 
Bei beiden Schwerpunkten wird sich mit Texten des Schutzpatrons Niels Stensen befasst 
und je nach Schwerpunkt verschiedenartig interpretiert. Dabei soll möglichst über 
Mittelalter und Neuzeit die spezifische Ausprägung der jeweiligen Zeit deutlich werden. So 
wird die historische Kommunikation mit typischen Stationen aufgenommen und im 
Kontrast der Wandel eines Themas im Lauf der Zeiten deutlich.
Die Fächer Religion bzw. die Naturwissenschaften, allen voran Biologie, spiegeln sich in 
diesem Semesterthema wider.
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